Christian Berger
Botschafter der
deutschen
Botschaft in Hanoi

Samstag, 01. April, von 11:00 bis 17:00 Uhr
Deutsche Botschaft, 29 Tran Phu, Hanoi
Live Music und DJ, selbstgebackener Kuchen, Bier und deutsches Grillgut, Tombola, Tanzauftritte der Kinder
Der „Schocker Club“ Hanoi möchte Sie alle zu einem Wohltätigkeitsfest in den Garten der deutschen Botschaft einladen. Durch unsere Leidenschaft für das Würfelspiel „Schocker“, haben wir in den letzten zwei
Jahren Gelder eingespielt, die wir für einen guten Zweck spenden möchten. Von dem Motto „Every Child
deserves opportunity“ von Youth With a Mission Mercy Vietnam -YWAM- inspiriert, haben wir eines der
drei von YWAM unterstützten Kinderheime in Phu Chau im Ba Vi Distrikt besucht. Dort konnten wir uns
davon überzeugen, dass die Kinder in dem Kinderheim unsere Hilfe dringend nötig haben. So haben wir
uns entschlossen, an dem Traum der Kinder von einem sicheren und besseren Lebensumfeld mitzuwirken. In Kooperation mit der lokalen Community, örtlichen Baufirmen und YWAM haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, neue Elektro- und Wasserleitungen in dem Kinderheim zu installieren, die Sanitäreinrichtungen zu erneuern und die Wände, Decken und Böden des gesamten Hauses zu sanieren. Leider reicht
das bisher angesammelten Geld nicht aus, um dieses Ziel zu verwirklichen. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des Kinderheimes auf dem Gelände der deutschen
Botschaft durchzuführen und den gesamten Erlös dem Kinderheimprojekt zukommen zu lassen. An dem
Tag werden eine Band und ein DJ für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgen. Selbstgebackener Kuchen und Kaffee sowie gezapftes Bier und Grillgut sind für das leibliche Wohl vorgesehen.
Außerdem haben wir die 24 Kinder und ihre Betreuer aus dem Kinderheim in Phu Chau nach Hanoi eingeladen und diese werden uns an dem Tag mit traditionellen vietnamesischen Tänzen erfreuen. Unser Partner YWAM wird einen Informationsstand einrichten, an dem dieser über die drei Kinderheime im Ba Vi
Distrikt informiert wird. Die Eintrittskarten für die Veranstaltung kosten 200.000 VND pro Person und der
Erlös wird zusammen mit dem Gewinn aus dem Verkauf des Essens, der Getränke und der Tombola unmittelbar in das Kinderheimprojekt in Phu Chau fließen. Wir freuens uns, Sie an dem Tag bei uns begrüßen zu dürfen. Kartenvorverkauf: The Kneipe, 52 to Ngoc Van Str., Tay Ho Dist, Hanoi sowie
YWAM office, 19 Lane 68/53, Cau Giay Road, Cau Giay

Liebe Gäste, liebe Kinder,
herzlich Willkommen zur heutigen Wohltätigkeitsveranstaltung
auf dem Gelände der Deutschen Botschaft in Hanoi. Gerne habe ich die Schirmherrschaft zu dieser Veranstaltung
übernommen und übermittle
Ihnen meine besten Wünsche.
Nächstenliebe, gerade auch für
Kinder, und daraus hervorgehendes soziales Engagement,
sind wichtige Eckpfeiler des
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Viele Menschen in Not
werden in der heutigen Zeit
einfach vergessen. Bedürftigen
zu helfen, ihnen eine positive
Lebensperspektive zu geben,
sollte für jeden ein Ansporn und
eine selbstverständliche Aufgabe sein. Auch gerade deshalb
ist das Engagement der Veranstalter lobens- und unterstützungswert. Ich wünsche daher
dieser Veranstaltung und der ihr
zugrunde liegenden Aktion viel
Erfolg.

Der „Schocker -Club Hanoi“ stellt sich vor:
Das „Schocken“ oder auch „Knobeln“ genannt, ist ein besonders im Westfälischen
und im Rheinischen beliebtes Würfelspiel,
das in Kneipen von mindestens zwei und
bis zu zwanzig Spielern gespielt wird. Seit
ungefähr 2 Jahren wird es auch regelmäßig ,mit einer internationalen Besetzung, in
„The Kneipe“ gespielt. Vietnamesen, Australier, Amerikaner, Kolumbianer, Holländer
und natürlich auch Deutsche, haben in den
letzten Jahren großen Gefallen an diesem
Spiel gefunden, sodass die Idee entstand,
damit Geld für einen guten Zweck einzuspielen.

YWAM
Youth with a Mission Mercy Vietnam
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